Saisonbericht der Tischtennissparte des SSV Kau
Die Damenmannschaft des SSV Kau musste sich in der Kreisliga Allgäu-Bodensee behaupten. Da sich zwei der
Spielerinnen momentan in der Babypause befinden war die Personaldecke oft recht dünn. Trotzdem konnte sich
das Team gut behaupten, was nicht zuletzt den zuverlässigen Ersatzspielern zu verdanken war. Die Mannschaft
war nur dem Aufsteiger SG Aulendorf II unterlegen und belegte so einen erfolgreichen Platz 2 in dieser Saison.
Zu erwähnen bleibt noch das Gladys Sauter als erfolgreichste Spielerin mi +23 Punkten die Spielerrangliste
anführt.
Nach 2 Jahren hartem Abstiegskampf konnte die 1. Mannschaft eine relativ „entspannte“ Saison absolvieren.
Schnell wurden die benötigten Punkte eingefahren und es kristallisierte sich bald heraus, dass man in dieser
Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Das Highlight der Vorrunde war ein Heimsieg gegen den
Tabellenzweiten aus Langenargen. Leider musste einer der Stammspieler aus beruflichen Gründen den Verein
verlassen, so dass man doch etwas besorgt auf die anstehende Rückrunde schaute. Gottlob erklärte sich ein
ehemaliger Spieler bereit, die verbleibenden Spiele auszuhelfen, und dieser machte seine Aufgabe hervorragend.
Am Ende landete das Team auf einem guten 5. Platz und es wird erwartungsvoll auf die nächste Runde geschaut,
in der man um die vorderen Plätze der Tabelle spielen möchte.
Das "Dream-Team" der Herren II des SSV Kau schaffte dagegen nach dem Abstieg im letzten Jahr den
sofortigen Wiederaufstieg. Von Anfang an verfolgte Kau den Favoriten Fronhofen auf Schritt und Tritt. Dank
einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der großen Spielfreude aller Spieler konnte am Schluß der Runde
der 2.-te Platz gesichert werden. Besonders zu erwähnen ist die Serie von Mannschaftsführer "Capitano" Tobias
Hermann. Er führte das Team nicht nur mit sehr viel Engagement, er belegte sogar in der Rangliste dieser Klasse
von 125 Spielern 1.-ten Platz. In insgesamt 30 Spielen konnte er 25 Mal als Sieger die Platte verlassen. Jetzt
schaut das Team erwartungsvoll auf die kommende Saison und wird sicher in der höheren Spielklasse das
Verlieren wieder neu lernen müssen.

Die erfolgreiche Herren II v. links: Jörg Dahlhoff, Tobias Hermann, Hubert Hahn, Georg Grass, Bertold
Wohnhaas, Horst Sauter
Nicht ganz so erfolgreich startete die Jugendmannschaft in die Saison. Viele äußerst knappe Niederlagen, bei
denen das Pech an den Kauer Stiefeln klebte, ließen am Ende nur den vorletzen Tabellenplatz. Das entmutigt
aber die fleißig trainierenden Jungs nicht. Mit der neuen Saison wollen sie endlich den Durchbruch schaffen und
streben in der Kreisklasse A einen mittleren Tabellenplatz an. Aufgrund der regen Teilnahme an den
Trainingsabenden steht sogar die Meldung einer 2. Jugendmannschaft in Aussicht.

